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IL Ueber die hemiopische Pupillenreaction
Wernicke's (hemianopische Pupillensthrre).

You E. Leyden.
Die nachfolgenden Beobachtungeti schliessen sich an fritbere

Mittheilungen von mir an : Casuistische Mittheilungen zur Lehre von
der Localisation in der Grosshirnrinde (Charité-Annalen Bd. XIII
1888), welche vier Fälle umfassen, jedoch ohne Beziehung zar Seh-
function. Specieller schliesst sich derjenige Fall von centraler
Hemianopsie (Tumor im rechten Occipitallappen) an, we1hen ich
im Verein für innere Medicin, Sitzung vom 17. October 1887, mit-
getheilt und durch Zeichnungen des anatomischen Befundes erläutert
habe. Der Fall beansprucht ein hervorragendes Interesse dadurch,
dass er die erste Beobachtung ist, welche für die Richtigkeit der von
Wernicke aufgestellten hemiopischen Pupillenreaction den
vollständigen, durch die Sectiou bestätigten Beweis liefert.

Im Jahre 18831) publicirte Wernicke eine bemerkenswerthe
Originalmittheilung: Ueber hemiopische Pupillenreaction.
Durch eine genaue Analyse der anatomischen Verhältnisse, erläutert
von der beigefügten schematischen Zeichnung, deducirte C. Wer-
nicke in überzeugender Weise, wie das Verhalten der Pupillen hei
Gehirnaffectionen mit halbseitiger Blindheit (Hemianopsia homonyma)
je nach dem verschiedenen Sitz des Krankheitsberdes ein verschie-
denes sein nrässe. Der Reflexbogen zwischen der Retina und dem
Irisaste des Oculomnotorius reicht nicht weiter hinauf als bis zu den
Vierhügeln. Jeder Tractus opticus hängt einerseits mit einem reflex-
vermittelnden Centrum in den Vierhügeln zusammén, andererseits
weiter centralwärts mit einer Leitungsbahn, welche zur Fortleitung
der Lichtempfindung nach der Hirnrinde, dem Orte des Bewusst-
seins dient. Das Sehcentrum der Hirnrinde, also der Ort, wohin
diese Leitungsbahn ausstrahlt, ist, wie bekannt, der Occipitallappen
jeder Hemisphäre.

Aus dieser anatomischen Deduction ergiebt sieh nun, dass das
Verhalten der Pupille in Fällen von homonymer Hemianopsie ein
verschiedenes sein müsste, je nachdem die Unterbrechung der
Leitungsbahn für die Lichtempfindung vor den Vierhügeln oder
hinter denselben (j. e. centralwärts) geschieht. Im letzteren Falle
ist der Reflexbogen von der Retina zum Irisaste ganz intact ge-
blieben, und die Pupillenreaction auf Lichtreiz ist die gewöhnliche.
Wenn aber der Grund der Hemianopsia, j. e. die Unterbrechung
der Lichtempfindung, vor den Vierhügeln resp. im Tractus opticus
gelegen ist, so muss der Pupillenreflex fär dieenigeu Lichtstrahlen
ausbleiben, welche die unempfindliche Retinahälfte treffen. Wer-
nicke macht auf die nicht geringe Schwierigkeit aufmerksam,
welche dem sicheren Nachweis dieses interessanten Phänomens cnt-
gegensteht. Die Prüfung muss in der Weise geschehen, dass man
mittels Spiegels reflectirtes Licht bald auf die linke, bald auf die
rechte Hälfte der Retina fallen lässt uhd dabei die Pupillencentren
beobachtet. Die Untersuchung muss sehr ruhig und sorgfältig ge-
schehen, da es sonst leicht vorkommt, dass das in das Auge ge-
fallene Licht nicht ausschliesslich die beabsichtigte Hälfte der Re-
tina beleuchtet, sondern durch Diffusion und Reflex gleichzeitig auf
die normal fungirende Netzhauthälfte fällt.

Die scharfsinnigen Deductionen Wernicke's konnten zunächst
nur durch unvollkommene Beobachtungen controllirt werden. Hier-
zu dienten einige Beobachtungen von medialer Hemianopsie, deren
Ursache vor dem Chiasma gelegen sein musste, und bei denen Ab-
schwächung der Pupillenreaction constatirt war. In einem
von Wernicke selbst beobachteten Falle mit erhaltener Pupillen-
reaction schien die locale Diagnose deshalb fehigegriffeu zu haben,
weil man die Prüfung der hemiopisclien Pupillenreaction unterlassen
hatte.

Im ganzen fehlte es also den Deductionen Wernicke's au
einer entscheidenden Beobachtung am Menschen. Einen wesent-
lichen Fortschritt gab Martius. Im XIII. Jahrgang der Charité-
Annalen 1888 p. 261-172 ,,Ueber Hemianopsia mit hemiopischer
Pupillenreaction" theilt Martins eine Beobachtung mit, welche
ganz dem Typus der hemiopischen Pupillenreaction entspricht; das
Phänomen wurde von mehreren zuverlässigen Beobachtern controllirt,
nur fehlte diesem Fall, um einwurfsfrei zu sein, die Controlle
der Autopsie. Der Kranke wurde - zu seinem Glück" - wieder
hergestellt.

Der Patient, ein 24jähriger Hausdiener, erkrankte am 9. März
1886 mit einem Anfall von Schwäche, Mattigkeit, Schwindel, ohne
das Bewusstsein. vollkommen zu verlieren. Die linke Körperhälfte
war unvollständig gelähmt, die Sprache undeutlich. Parese der
linksseitigen Extremitäten, gleichzeitig mit deutlichen Sensibilitäts-
störungen. Patient klagt über Sehstörungen, die Prüfung ergiebt
eine homonyme laterale Hemianopsie linkerseits (d. h. der rechten
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Retinahälfte). Dies führte zur Prüfung der Pupillenreaction durch
den spitzen Lichtkegel eines Augenspiegels, welcher abwechselnd
auf die rechte und auf die linke Hälfte der Retina geworfen wurde.
Dabei stellte sich heraus, dass eine Verengerung der Pupille
nur dann eintritt, wenn die Fovea centralis und die linke
Netzhauthälfte beleuchtet ist. Wird die rechte Netzhaut-
hitifte - sei es des linken oder rechten Auges -- durch Bekuch-
tung gereizt, so bleibt die Iris unbeweglich.')

Da sich der Zustand des Patienten unter Jodgebrauch erheb-
lich besserte, so fehlte die Gelegenheit, die im Leben gestellte
Diagnose und die auf die Papilleureaction basirten Schlüsse durch
die Autopsie zu controlliren. Der Fall Martius constatirte also
zum erstenrnale mit Sicherheit das Vorkommen der hemianopti-
sehen Pupillenstarre, es fehlt jedoch die Controlie der
Autopsie, wenn auch übrigens alle Symptome den Schluss recht-
fertigen, dass es sich um einen Erkraukungsherd längs des äusseren
unteren Theiles des Gehirnstieles gehandelt habe, entsprechend der-
jenigen Stelle, wo derselbe vom Tractus opticus umschlossen wird.

Ausser dieser Beobachtung von Martius sind noch die Mit-
theilungen von R. Remak,. sowie die Arbeiten von Wilbrandt und
Seguin zu erwähnen. Da die beiden letzteren jedoch schon dort
ausführlich besprochen sind, so kann ich hier von einer noch-
maligen Würdigung derselben Abstand nehmen. Remak's Fall
(Basale Hemianopsie; Neurolog. Centralbiatt 1890 No. 5) betrifft
eine Erkrankung des Tractus opticus, ohne dass die herniopische
Pupillenreaction nachgewiesenwurde. Dies konntejedoch nach Remak
darauf zurückgeführt werden, dass auf der betreffenden Retina-
hälfte noch Spuren von Lichtschein vorhanden zu sein schienen.

Die noch bestehende Lücke der bisherigen Beobachtungen ist
der auf meiner Klinik beobachtete, nachstehend mitgetheilte Fall
auszufililen geeignet. Er giebt die Symptome während des Lebens
ebenso präcise und übereinstimmend wie der Fall Martius, da es
aber zur Autopsie gekommen ist, so wurde die Richtigkeit aller
Schlussfolgerungen vollkommen bestätigt, indem sich ein ziemlich
circumscripter Erweichungsherd vorfand, welcher, im rechten Linsen-
kern gelegen, sich auf das Crus cerebri fortpflanzte und diejenige
Stelle, wo der Tractus opticus den }Jirnschenkel umfasst, in sein
Bereich zog.

Krankengeschichte. Frau Born, geb. Ludwig, l9 Jahre, Miillers-
wittwe, rp. 27. April 1891, f il. Mai (Abtheiluug des Prof. Renvers).

Diagnose: ilemiplegia sinistra. Hemianopsia homouyma sinistra mit
hemianoptiseher Pupillenstarre.

Anamnese: Patjentin, welche etwas benommen zu sein scheint und
etwas schwer verständlich ist, giebt an, als Kind und junges Mädchen stets
gesund gewesen zu sein. Mit 25 Jahren verheirathete Sie sich, bekam nach
2jähriger Ehe ein Kind, einmal abortirte sie. Seit 19 Jahren befindet sie
sich in der Menopause. Seit 9 Jahren leidet sie an Husten, verbunden mit
Luftmangel und schleimigem Auswurf. Seit zwei Jahren ist das Sehen
schlechter geworden.

Im Herbst vorigen Jahres (1890) hatte sie einen Schlaganfall. Nach-
dem sie noch die Nacht hindurch gut geschlafen hatte, erwachte sie gegen
3 Uhr früh plötzlich mit heftigem Frostgefühl, gleich darauf waren Arm und
Bein der rechten Seite gelähmt, auch die Sprache war schlecht. Indessen
schon einige Tage später konnte sie die Glieder der afficirten Seite wieder
bewegen, sie konnte gehen, sie konnte mit der rechten Hand essen, aber
doch den Arm nicht zur Arbeit gebrauchen. Das Bewusstsein will Patientin
bei jenem Anfall nicht verloren haben.

Vor zwei oder drei Wochen klagte Patientin eines Tages über Kreuz-
schmerzen, die bis dahin nicht bestanden hatten. An demselben Abend be-
merkte die Pflegetochter, dass die Oberlippe der Patientin eingefallen war,
und die Sprache schwerfällig, undeutlich wurde; Patientin musste sich an-
strengen, nur ein Wort herauszubringen.

Am 23. d. Mts. war sie zu Fuss nur 1/4 Stunde weit zu Bekannten ge-
gangen, die 4 Treppen hoch wohnten. Sie kam dort sehr abgemattet an,
indessen fiel der Umgebung doch nichts auf. Am andern Morgen klagte sie,
noch im Bett, über Unwohlsein und Kreuzschmerzen. Die Tochter ging nun
71/u Uhr morgens fort, und als sie V/2 Uhr abends nach Hause kam, lag
Patientin in der Küche auf dem Fussboden, nur mit dem Hemd bekleidet,
und sagte, dass sie schon vom Morgen an dort liege. Ihre ganze linke
Seite war gelähmt. Sie habe, sowie jetzt, den Kopf und die Augen nicht
bewegen können, der Blick war verschleiert. Sie klagt über Schmerzen im
ganzen Körper, besonders in den Füssen. Die Sprache war nicht so er-

schwert, wie bei dem ersten Schlaganfall. Nachdem sie zu Bett gebracht
war, schlief sie '/a Stunde, war dann aber die ganze Nacht wach und stöhnte.
Am andern Morgen wurden ihr auf Anordnung eines Arztes Schröpfköpfe in
den Nacken gesetzt. Im Laufe des Tages nahm sie sehr wenig Nahrung zu
sich und schlief auch in der Nacht nur wenig. Am nächsten Tage bekam
sie plötzlich einen Hustenanfall mit grosser Athemnoth: nach einer Stunde
besserte sich der Zustand, und sie schlief ein Weilehen. Die Nacht hin-
durch war sie wiederum wach und wurde dann am folgenden Tage zur Charité
gebracht. Ihre Klagen beziehen sich auf die Lähmung der linken Seite und
auf Luftmangel.

') Da das Charakteristische des Phänomens in dem halbseitigen Fehlen
der Pupillenreaction liegt, so möchte ich den von mir gebrauchten Ausdruck
der ,,hemianoptischen Pupillenstarre" dem von Wernicke gebrauchten der
hemiopischen Pupillenreaction vorziehen.

Status praesens. 27. April. Patientin ist eine ß9jährige, ziemlich
decrepide Frau von welker Haut, mässigem Fettpolster. Sensorium frei ; passive
Rückenlage. Kein Fieber. Puls 96. Radialarterien geschlängelt, rigide, von
mässiger Spannung. Athmung 6, costo-abdominal, ziemlich angestrengt. Bei der
Betrachtung der Patientin fällt eine Verziehung des Gesichtes nach rechts auf;
der linke Mundwinkel hängt herab. Die linke Stirnhälfte kann nicht so prompt
bewegt werden wie die rechte, deutliche Ptosis des linken oberen Augenlides.
Die beiden Augen der Patientin sind uuverwandt nach rechts gestellt, fast
den rechteil Winkel der Lidspalte. erreichend. Für gewöhnlich ist Patientin
nicht imstande, die Augen nach links zu drehen. Nur wenn sie reinen
Gegenstand fixirt, vermag sie demselben nach links zu folgen. so dass die
Augenlider nahezu in den linken Augenwinkel gelangen. Bei dieser Be-
wegung zeigt sich sowohl der Abducens der'!linken, wie der M. internus der
rechten Seite ganz von Lähmung frei. --- Bei der Prüfung der Sehkraft,
welche übrigens durch beiderseitige Linsentrübung etwas beeinträchtigt ist,
lässt sich eine deutliche homonyme Hemianopsie constatiren.
De Prüfung der hemianoptischen Pupillenreaction nach Wernicke
giebt ein sehr prägnantes positives Resultat, sofern die Contraction der
Pupille ausbleibt, wenn man mittels einer Sammellinse vorsich-
tig die rechte Retinahälfte beleuchtet, dagegen bei Beleuch-
tung der linken, normal fungirenden Retinahälften tritt deut-
liche Pupillenreaction ein.

Gehör-, Geruch- und Geschmaekssinn lassen keine Störungen erkennen.
- Der linke Arm ist gelähmt, desgleichen die linke Unterextremität, welche
überdies viele kleine Hauthämorrhagieen erkennen lässt.

Sensihjlitäts störungen lassen sich im Bereich der linksseitigen
Extremitäten nicht nachweisen ; Haut und'Sehrienreflexe sind erhalten. Rech-
terseits keine Lähmung, -- wohl aber eine motorische Schwäche, Patientin
giebt gleichzeitig ein Gefühl von Knebeln und Stumpfheit des Tastgefühls
an. - An den Lungen nichts wesentlich Abnormes. - Herzstoss im
5. Intercostalrautn fühlbar, Spitzenstoss etwas verstärkt. Ilerztöne rein und
laut. Urin dunkelgelb, spec. Gew. 1005, frei von Albumin und Zucker.

1. Mai. Temp. 3ß,l. Puls 92. Resp. 24. Patientin ist heute stärker
benommen, die linksseitige Gesichtslähmung sehr deutlich, die Deviation der
Augen nach rechts weniger ausgeprägt. Der übrige Zustand ist im allgemeinen
unverändert. Die hemianoptische Pupillenstarre dauert an und wird von
mehreren Beobachtern constatirt.

4. Mai. Temp. 37,5. Puls 96. Resp 24. EJrin 200/1017. Sen-
sorium frei. Die Lähmung der linken rSeie besteht fort; Parece des
linken Musc. facialis, Ptosis des linken oberen Augenlides. - Die con-
jugirte Augenstellung nach rechts ist nicht 'mehr vorhanden. Im Schlafe
sind die Augenachsen nach vorn gerichtet. Die'Pupillen vorimittlerer Weite.
Die honionyme Hemianopsia sinistra deutlich nachweisbar. Die noch bis zum
gestrigen Tage (3. Mai) deutlich vorhandene hemianoptische Pupilienreaction
ist bei der heute vorhandenen Enge der Pupillen nicht mehr deutlich nachzu-
weisen. - Ernährung schwierig. Nahrungsaufnahme gering. Verfall der Kräfte.

8. Mai. Heute Morgen ist die halbseitige Pupillenreaction
wieder deutlich. - Temp. 39,6. Puls120. Häufiger schwerer Husten.
In den hinteren Partieen der linken Lunge ist hypostsflsche Pneumonie
nachweisbar. In der Nacht vom I 1. zum 12. Mai Exitus letalis.

Die von Herrn Dr. Israel am 13. Mai ausgeführte Obduction ergab
bezüglich des Gehirns folgenden Befund: Schädel von mittlerer Stärke mit
wenig Diploö, Dura sehr fest haftend, Arachnoides stark oedematös.

Im rechten Linsenkern find et sich ein spindel förmiger Er-
weichungsherd, welcher sich bis in den Hirnschenkel hinein-
erstreckt und den T ractus opticus zum Theil mit e rgriffen h at.
(Encephalo-malacia nuclei lentiformis et tractus optici dextri. Endarteriitis
chronica deformans cerebralis. Pneumonia hypostatica sinistra. Marasinus senilis.)

Eine Epikrise dieses Falles ist kaum mehr erforderlich. Nach-
dem das Phänomen der hemianoptischen Pupillenstarre im Leben
während mehrerer Tage durch vielfache Proben constatirt worden
ist, ergiebt die Autopsie einen Erweichungsherd, zwar noch an der
klassischen Stelle im Linsenkern, allein ubergehend auf das Crus
cerebri und den Tractus opticus da, wo er den Hirnschenkel um-
schliesst, in seinen Bereich ziehend : es ist also evident diejenige
Stelle getroffen, welche nach der schematischen Zeichnung Wernicke's
den Reflexbogen zum Irisaste des Oculomotorius unterbricht und das
besprochene interessante Phänomen hervorruft. Da eine analoge
Beobachtung in solcher Vollständigkeit noch nicht vorliegt, so darf
der Fall eine besondere Beachtung beanspruchen.

Die Präcision, mit welcher in dem obigen Falle die Betheiligung
des Tractus opticus diagnosticirt werden konnte, ist gewiss ebenso
bemerkenswerth wie entscheidend für die scharfsinnige Analyse
Wernicke's. Trotzdem kann man kaum voraussetzen, dass das
Phänomen für die topische Diagnose von Herderkrankungen des
Gehirns häufig von entscheidendem Werthe sein wird. Hierfür
spricht schon der Umstand, dass bisher die Zahl der Beobachtungen,
in welchen die hemianoptische Pupillenstarre constatirt wurde, so
ausserordentlich gering geblieben ist. Die Betrachtung der anato-
mischen Verhältnisse ergiebt, dass der Tractus optidus nur ganz
ausnahmsweise vom Erkrankungsherde betroffen wird, und dass an
der gewöhnlichen klassischen Stelle im Corpus striatum und Linsen-
kern der Tractus opticus in der bei weitem grössten Mehrzahl der
Fülle frei bleibt. Es wäre gewiss für die topische Diagnose you
grosser Bedeutung, wenn durch das Verhalten der Pupille im ein-
zelnen Falle entschieden werden könnte, ob der Sitz der die Hemi-
anopsie bedingenden Erkrankung im Hinterlappen selbst zu suchen
sei oder vor demselben. Allein ein solcher Schluss wird auch beim
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Fehlen der Pupillenstarre nicht erlaubt séin, nur soviel ist zu
schliessen, dass die Unterbrechung der Sehleitung hinter den cen-
tralwärts von dem im Tractus optidus gelegenen Reflexbogen ge-
legen. ist. Diese Bahn ist aber noch ziemlich lang, eine kleine
Differenz in der Lagerung des Herdes, beide mal im Linsenkern
gelegen, ist bereits geeignet, das eine mal die hemianoptische
Pupillenstarre zu erzeugen, während sie im anderen Falte aus-
bleibt.')
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